
Ein Stammplatz für jeden: Jeder Spieler hat 

an seinem Sitzplatz einen eigenen Spiegel 

mit seinem Bild und Namen.

JKI: Letzten Herbst wurde eure Kabine klammheimlich 

renoviert – wie gefällt sie dir und dem Team?

Benedikt Höwedes: „Das war eine Überraschung für 

uns – wir wussten wirklich von nichts. Aber wir haben 

uns gefreut, weil es doch ein neues, frisches Design 

hier ist. Jeder hat seinen eigenen Spind mit eigenem 

Foto. Es ist sehr individuell, sehr speziell
. Die neue 

Kabine gefällt uns sehr gut!“

JKI: Hat sich an der Sitzordnung etwas 

geändert?

Benni: „Die ist geblieben. Da richtet 

sich der Zeugwart nach den Rü-
ckennummern – dann ist es einfacher, 

die Trikots zu verteilen. Deshalb 

sitzen wir immer von der Nummer 

aufsteigend nebeneinander.“

JKI: Nimmt man an Spieltagen die 

schöne Umgebung überhaupt wahr?

Benni: „Vor dem Spiel sollte man 
schon fokussiert und konzentriert 

sein. Aber nach dem Spiel, wo man 

dann abschalten und relaxen kann – 

hoffentlich nach einem gelungenen, ge-

wonnenen Spiel – tut’s schon gut, wenn 

man die entsprechende Atmosphäre um 

sich rum hat und die Kabine schön gestaltet ist.“

JKI: Viel Platz für persönliche 
Glücksbringer gibt’s aber nicht ...
Benni: „Wenn man irgendwas 
hat, ein Glücksschweinchen oder 
so, das legt man oben auf die 
Ablage, damit man es auch se-
hen kann. Die Klamotten hängen 
hinter dem Spiegel, da kommen 
auch Rucksäcke oder kleine Kof-
fer hin. Der Platz reicht schon.“

JKI: Habt ihr noch ein spezielles 
Schalke-Ritual, bevor es aufs Spiel-
feld geht?
Benni: „Meist stehen der Trainer 

und ich vor der Kabine, geben nochmals Handshake 
und versuchen, die Jungs heiß zu machen. Und dann 
geht’s geschlossen raus!“

Benni im Interview!
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Backstage

Hallo, Just Kick-it! An seinem Sitzplatz 
beschreibt Benni Höwedes (r.) unserer 
Reporterin Steffi Renz (l.) die neu 
gestaltete Schalke-Kabine!

Kick in der Kabine: Auf einem Fernseher kön-

nen die Schalke-Spieler andere Partien oder 

Vorberichte live mitverfolgen.

Grüße der Fans: Auf diesem Monitor lesen die 

Spieler vor Matches Twittergrüße und Anfeu-

erungen! Wenn du auch mitmachen willst: 

Schick deinen Tweet an #s04wirlebendich.

Alles in Vereinsfarben: Sogar die Seifenspen-
der sind blau-weiß – ebenso wie die Kacheln 
in den Duschen und an den Waschbecken!



Mein Platz, mein Trikot! Benni sitzt ganz links außen, neben ihm hat Stürmer Ciprian Marica seinen Spind.

Was ist wichtig? Auf dem Weg in die 
Arena kommen die Spieler an dieser 
Wand vorbei – neben dem Logo prangen 
Werte, die Schalke 04 auszeichnen!

Ab aufs Rad! Nach einem Match können die Schalke-Spieler auf zehn Fahrrädern ihre Muskeln lockern. „Das ist gut, um zu 
regenerieren und schnellstmöglich wieder fit zu sein“, erklärt Benni (l.) Reporterin Steffi (r.).

Relaxen: Drei Massagebänke stehen in der Kabine –  

natürlich mit blauen Überzügen, auf denen man hervor-

ragend in Just Kick-it! schmökern kann!
Stand aller Daten: 14. Februar 2013

Königsblau durch und durch: 
Schon seit 2001 trägt Benedikt 
Höwedes das Schalke-Trikot – kein 
Profi ist länger in Gelsenkirchen!
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